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Columbia-Miindung erstreben muaste, war von der Natur so be-stimmt vorgezeichnet, dass die Beschrankung des Planes der Land-bill (1864) auf die einfache Linie "from Lake Superior to Puget Sound" in der Ausfuhning bald die dringende Erganzung durch sudlichere Endzweige erfahren musste. Das war besonders Mar im Osten. So bestimmt in einer Ubersichtskarte das Westende dea Oberen Sees berufen erscheint, Ausgangspunkt einer nordpazifi-schen Bahn zu werden, war es doch fur die Erfullung dieses Berufs keineswegs vorbereitet. Der St. Louis-Fluss, der seine breite Miin-dung gegen das HafE b'ffnet, das eine schmale sandige Nehrung vom Oberen See abtrennt, scheidet die Staatsgebiete von Wisconsin und Minnesota. Auf dem flachen Siidufer der Miindung lag in. Wisconsin die zerstreute Hauaergruppe des Stadtchens Superior. Als Minnesota 1869 von seiner Hauptstadt St. Paul eine mit grossen Schenkungen anliegender Waldungen bezahlte Bahn zum Oberen See baute, legte es deren Endpunkt natiirlich auf sein Gebiet; nb'rdlich gegeniiber von Superior erhob sich nun unter dem Hohen-rande Duluth, das seine Fahigkeit zum Wettbewerb erst mit den Anfangen von Hafenanlagen und mit einem Durchstich durch die Nehrung zu begminden hatte. Seine Wahl zum Endpunkt der Nordpazifischen Bahn ero'flEnete die Aussicht auf kiinftige Getreide-zufuhr aus dem fruchtbaren Lande jenseits der grossen, den See im Westen umfangenden Waldung. Von der Ftille der Eisenerze, die aus Norden zustrb'men sollten, ahnte man noch nichts. Die Zukunftshoffiaungen der jungen Stadt, deren Gefahrdung man noch durch Beschwichtigung der Gegenwirkung Wisconsins mit dem Versprechen eines Anschlusses von Superior abzuwenden hatte, waren eine vorerst nicht sehr kraftige Stiitze fiir den Bau und die Verkehrsentwicklung der Anfange des N. P. R. R. Wohl gelang die Vollendung der Strecke (450 miles=770 km) bis an den Missouri vor dem Hereinbrechen der Krise von 1873. Aber da auch die Entwicklung der hoflEnungsvollen Getreidelandschaften am Red River und westlich von ihm eben erst begann, erschien dieses Fragment einer Bahn doch manchen als ein Schienenweg von nir-gends nach nirgends, "from nowhere through no man's land to no place". Erst die Einsicht des Prasidenten Billings erbffnete dem N. P. R. R. 1879 den Anschluss an das kraftig aufbliihende Lebenszentrum Minnesotas, an St. Paul. Dort erhob sich nun der bstliehe Endbahnhof und der Hauptsitz der Verwaltung des N. P. R.R.

